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Ziel: 5000 Widersprüche gegen Masten

Gegner der Stromtrasse geben mit Leitfaden Hilfe zur Gegenwehr/Donnerstag B ürgertreffen geplant

weit von Hausern werde nicht
nur das Oru und Landschafts
bild verschandelt Der von der
Stromtrasse ausgehende Elek
trosmog berge .unkalkulierbare
Risiken· vor allem fur Kinder,
alte und kranke Menschen
Gerwin und Meyer berufen
sich bei dieser Warnung auf
die .Internationale Agentur fur
Krebsforschung· der Weltge
sundheitsorganisation WHO
Cloppenbur&Jüppeln (ktt).Der Diese Organisation hat magneti
LandwirtGregorGerwin (Dinge!) sche Hochfrequenzemissionen
und der Autor Alwin Meyer (Lan als .moglicherweise krebserre
kum) haben die Initiative .Nein gend" eingestuft.
zur 380000 Volt Oberlandstrom·
Als ersten Schritt zur Gegen
trasse· gegrundet •Wir möch wehr hat die Initiative den klei
ten namlich einen Beitrag dazu nen Leitfaden .Zuerst kommt
leisten, dass die geplante Trasse der Mensch - Ziel 5000 Wider
zumindest unterirdisch verlegt spruche gegen die 380000 Volt
wird. wo diese den geringsten Überlandmomrrasse" erarbei
Schaden fur Menschen. Tiere und teL.Wir hoffen, dass mit dieser
Natur anrichten kann". erklarte Atgumentationshilfe moglichst
Meyer gestern in einer Prcssemi viele Burger in die Lage verserzt
teilung
werden. individuelle Wider
Alle Interessierten sind zu spruche und Einwendungen zu
einer Auft2kcveransaltung mit schreiben" heißt es in der Pres
dem Titel .Zuerst kommt der semitteilung (siehe auch .Fak
Mensch" am Donnerstag, 27 ten· rechts).
Die angesttebte Flut der
Juli eingeladen Das Treffen be
ginnt um 19 Uhr auf dem Hof Einwendungen bis zur Abga
Gerwin in Cappeln-Dingel, Her befrist am 31 August soll .das
zog-Erich-Weg 2.
schlimmste Szenario, die Über
Der Bau der geplanten Uber landleitung·, doch noch ver
landscromcrasse wurde das Le bmdem Ihre Broschure bieten
ben vonsehrvielen Burgcrinnen Gerwin und Meyer zudem allen
und Burgem in Bethen, Dingel. Vereinen, Ver�nden und Kir
Emstekerfeld, Kellerhohe, Lan chengemeinden in Cappeln und
kum, Nutte!n, Wißmuhlen, Se Cloppenburg per Post an.• Wem
velten, Stapelfeld und Vahren die Zukunft der Gemeinde Cap
.außerordentlich negativ veran peln und der Stadt Cloppenburg
dem·, furchtet das Protest-Duo am Herzen liegt. der muss jetzt
Enrwicklungs- und Erholungs handeln", heißt es dazu Anspre
moglichke1ten würden .großfla chen wollen sie alle Parteien,
chig stark behindert. ja unmog den Gemeinderat Cappeln, den
lich gemachc"
Stadtrat Cloppenburg, die Mit
.Die GemeinM Cappeln uod glieder des Kreistages. Kultur
die Stadt Cloppenburg werden und SportVereine
nach dem Bau der Übcrland
scromtrasse teilweise nicht wie • Info: Den Leitfaden kann jede
derzuerkennen sein", schreiben
Burgerin, jeder Burger mit
die beiden Grunder der Initia
Namensnennung. Post- und
tive. Mit SO bis 70 Meter hohen
E-Mailanschrift kostenlos an
und bis zu rund 40 Meter brei
fordern: gerwinundmeyer@ Gepn undschaftsvend!Mclelun1 und Gesundheitsgefahren: Den Bürgerprotest will eine neue Initia
ten .Mastenkolossen· auch ungmail.com
tive aus Cloppenburg und Cappeln anfeuern.
Foto: Meyer
„Zuerst kommt der
Mensch": So nennen Gre
gor Gerwin aus Cappeln
und Alwin Meyer aus
Cloppenburg ihre kleine
kostenlose Broschüre. Der
Landwirt und der Autor
fordern eine Erdverkabe
lung.
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• Wie ein Widerspruch gegen
die Stromtrasse formal und
inhaltlich korrekt formuliert
werden kann, erktaren Alwin
Meyer und Gregor Ge1W1n
in ihrem Leitfaden mit kon
kreten und ausfuhrllchen
Beispielen.
• Der Einspruch / Wider
spruch im Raumordnungs
verfahren muss bis zum
31. August 2017 an das
Amt für regionale Landes
entwicklung Weser-Ems,
Theodor-Tantzen-Platz 8,
26122 Oldenburg. gerichtet
werden.
• Meyer und Gerwin schlagen
zur Übergabe der Wider
sprüche einen Traktor-Korso
nach Oldenburg vor
• Die beiden schlagen vor,
die Einwendungen bis zum
25. August zu sammeln und
am 30. August gemeinsam
mit vielen Einwendem dem
Amt fur regionale Landes
entwicklung zu ubergeben,
möglichst öffentUchkeits
wirksam 1m Beisein von
Presse, lokalem Rundfunk
und Fernsehen.
• Die Initiative beanstandet,
dass die gesundheitUchen
Folgen von starkem Elek
trosmog bisher wissen
schaftlich nicht ausreichend
erforscht worden sind.
• Aufgrund von Druck aus der
Bevolkerung hat das Bun
desamt fur Strahlenschutz
mit Unterstützung des
Bundesumweltministenums
inzwischen beschlossen,
.verstärkt mögUche gesund
heitliche Auswirkungen von
Stromleitungen' zu unter
suchen.
• Geplant sind rund 30Vor
haben und Projekte Dieses
Vorgehen wurde Jedoch erst
Mitte Juli 2017 gestartet.Mit
abschlleßenden Ergebnissen
ist erst in etwa sechs Jahren
zu rechnen.
• Solange musse sicherheits
halber auf die unschadUche
Erdverkabelung gesetzt
werden, fordern die beiden.

